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U e b e r  d i e K r y s t a l l i s a t i o n  d e r  g l a s n r t i g e n  S i -  

l i c a t e  und d i e  b ln i i e  E'urbisng d e r  
E i s e n s c h l a c k e n .  

Von 
J. F 0 U RNET. 

(Ann. de cliini. r t  d~ plays. PIum is$?.) 

Das Studium der plutonischen Giingc veranlasste mich, fiber 
das Krystallisiren der Gliiser, der Eisenschlacken aus den Hoh- 
6Cen und anderer Schlacken eine Reihe von Beobachtuegen an- 
auslellen, die ich der Bekairntmachung fiir werth halte, denn 
sie vervollstiindigen die fruheren Ansichten uber diesen Gegen- 
stand und verbrciten einiges Licht uber die Erscheinung der 
Fiirbung, welche bis jetat der Gegenstand so vieler Hypothesen 
gewesen ist. Ich w-erde daher in Folgendem diese beiden Puncte 
erortern. 

Im Allgemeinen hshen allc geschmolzenen Silicate, wenn 
sie eine hinliingliche Zeit bei einer geeigneten Temperalur er- 
balten werden, dns  Streben, zu krystltllisiren, aber diese Zeit 
ist nach der jedcr Schlacke eigenthumlichen Art der Fliissig- 
keit verschieden. So  lcrystallisiren diejenigen, welche wie Was- 
ser oder Metalle fliissig wertlen, bei rler Abliiihlung auf der 
Stelle, und solehe sind vorziiglich die Schliwken, welche bei 
dem Frischen deu Eisens abfallen, denn in diesen findet man 
stets Spaltungsfliiclien oder andere Spurcn der Krystallisation. 

Diess Rndet jetloch nicht statt, wenn der Fluss des Glsses 
ziih ist, wie der des kunstlichen Krystallglases, des Fenster- 
und Routeillenglases und der Schlacken. Man muss daher an- 
nehmen, dass dieser teigige Zustand ein Binderniss fur die re- 
gelmiissige Gruppirung der Molecule sei, und in diesem Falle 
wird die Zeit cine mesentliche Bedingung fur die Hervorbrin- 
gung dieser Erscheinungen. 

Wenn man daher init einiger Aufmerksamkeit den That- 
snchen, welche in dem letztern Falle s!attfinden, folgt, so wird 
man sehen, dass dieselben i n  clrei wesentliche Kategorien zerfallen. 

Erstens, wenn auch ein Glas im Zustande der Plussigkeit 
sich noch beendet, so werden nichtsdestoweniger einige Be- 
standtheile von der Masse sich zu trennen suchen, urn sich re- 
Journ. f. prakt Chemie. XXYL 6. 21 



322 F 0 llrn e t, iib. d. Krystallisation d. glnsnrt. Silicate 

gelmiissig zu gruppiren und undurchsichtige Krystalle in einer 
vollkommen durcbsichtigen Masse zu Bilden. S o  findet man z. B. 
Bouteillenglas , das ausserdem ganz vollkommen ist, aber doch 
sich kreuzende Nadeln, oder vielmelir sec!meitige Prismen von 
0,001 M. Hijhe auf einen Durchmesser von 0,005 M. einscbliesst. 
Fensterglas zeigt ebenfalls einfache, a l s  aucli zu Sternen grup- 
pirte vierseiticge Prismen, die ebenfalls, wie die vorbcrgehentlen, 
in cfer glasigen und gleichmiissig durchscheinenden Masse zer- 
streut s ind.  Wan findet auch Sphiiroide von strahliger Textur 
and in concentrisctien Schichten, deren Durctimesser bis zu 0,03 M.: 
selbst bis zu 0,04 M. steigt. Endlich habe ich tlohofenschlak- 
tien gefunden, die zum Ttieil glasig, sum Theil spaltbar wa- 
ren , die aber stets zwiscben der krystallisirten und durchschei- 
nenden Partie eine genau gezogene Grenzlinie wahrnehmen lies- 
sen. Es wird sich zeigen, in wiefern die Geologen diese kunst- 
lichen Yroducte mit den naturlichen vergleichen durfen. 

\Vie man sieht, kiinnen diese Umstlnde der Bildung von 
Krystallen in einer Multerlnuge angereiht werden , wir wollen 
aber jetzt zu anderen Rcsultaten der Krystallisation ubergehen. 

Wenn man Glas oder cine Schlacke der langsamen Ab- 
kiihlung uberliisst, oder besser, menn man nach der glasartigen 
Erstarrung dieser namlichen Snbstanzen sie von Neuem wjetler 
erweicht, so dass die sogenannte Eutglasung eintritt, so sieht 
man sie bald melir untl inebr dunkler werden und bei einem 
b 0-ewissen ZeitpuncLe der Operation den  Anschein eines Email 
annehmcn, ohne dass sie ungcaclitet dieses Verfahrens io eine 
krystallinisctie Textur ubergehen. 

Findet in diesem Falle eine wirldiche Entglasung statt oder 
nicht, sol1 man dicses untluruhsichtige Emnil so betrachten, als 
wenn es Iirystallinische Anfinge cntbielte, oder besilzt vielmehr 
die Masse i m  Innern stets eine glasartige oder amorphe Strut- 
tur? Die Benntworlung dieser Prsge babe ich mit Hulee des 
Polaris;itions-Iiislrumelltj versucht. Ich liess daher vou diesen 
Gliisern und Schlacken hinreichend tliinne Platten scbneiden, das8 
sie durchsichtig wurden, und niemals habe ich die geringste 
Spur  von gefiirbten Ringcn mit l l i i l~c des Turmalins entdecken 
konnen. Die Krystallisation des GIases und sein Trubevverden 
scheint daher nichl immer eine utid dieselbe Sache zu sein, Ivie 
man bis jetzt angenommen hat. 
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im zweiten Falle die Durchsichligkeit verliert ? Wenn man sieht, 
dass diess um so leichter und gewisser stattfindet, je mehr Be- 
slandtheile der Iiorper in seiner Masse enthiilt, so kann man 
sngen,  di~ss es das Resultat eincr verworrenen Ausfiillung von 
verschiedenen Verbindungen tfer Elemente sei, Verbindungen, 
welche stattfinden, wenn die Hike riicht hinreicht, urn die ganze 
Glasmasse im Fliissigkeitszustande zu erhalten, wihrend sie doch 
eiriige Bemegung zwischen den Moleculen erlaubt. Es wiirde 
hieraus eine StSrung hervorgehen, welche bis zu einem gewis- 
sen Grade mit der verglicben wertlen kiinnte, welche sfattfintlet, 
wenn smei m Dichtiglieit verschiedene Fliissigkeiten, die sich 
nicbt aubuliisen vermiigen, gemengl werden, wie z. B. Wasser 
und eine Auflosung eines Oeles i n  Alkohol. 

Es sei mir erlaubt, im Vurbeigehen aue die Analogie auf- 
merksam zu macheii, welche zwisehen diesem Falle und dem 
staltfindet, welcher durch abwechselnde Einwirkung einer schwa- 
clien , bald oxydirenden, bidd reducirenden Lothrohrflamme, un- 
ter dem Namen des Flattcrns tekannt, herbeigefiihrt wird, wel- 
che die Eigenschaft besitzt, die ausserdem durchsichtigen Auf- 
losungen von Kalk, Magnesia, Beryl1 , Zirkon , Tantal , Titan, 
Cer, Zink, Cadmium, Zinn in Borax oder im Phosphorsalze io 
ein mehr oder weniger undurchsichtiges Email zu verwandelo. 

Verliingcrt man die Entglasung iiber die erste Periode, 
so zeigen sich die wirklichen Krystallisalionsarif~nge allmiihlig 
und setzen sich, je nachdem die €like einwirkt, an den ver- 
schiedenen Theilen des Glases an. S o  ist es mit  den aus den 
Hohijfen gclaufenen Schlacken, deren Dicke hinreichend ist, um 
liingere Zeit die erhaltene Wiirmc zu bewahren, bald in dem 
mittlern Theile, bald in dem,  welcher in Verbindung mit den 
Kohlerl oder dem erhitzten Ertlboden deht und der eine blijt- 
terartige oder kreisartige Structur annimmt, wiihrend die Ober- 
flhche in Beruhrnng mit der Luft in Bolge der schnellen Ab- 
kiihliarig ein glasiges Ansehen erhiilt. Wenn man dngegcn in 
einen Ofen ein schon erelarrtes Glas, um es zu entglasen, bringt, 
so beginnt diess am hiudgsten von der dem Feuer am meisten 
ausgesetzten Oberfliiche, und es bildet sich eine faserige, kSr- 
nige oder bliitterige Kruste, die einen glesigen Kern einschliesst. 
RI'lanchmnl bilden sich i n  seiuem Iuriern krystallinische Sphbroi'de, 
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deren Strahlen vom Mittelpuncte nsch dem Umfange gehen. 
Icb besitze auP diese Art behandelte Booteillengliiser , welche 
auf einmal diese drei beschriebenen Perioden zugleich sehen 
lassen, eine fiussere hser ige liruste, mclche ein Email ein- 
scbliesst , in dessen Innerem sechsseilige Prismen zerstreut sind, 
dereii Biltlung ich oben beschrieben habe, Wenn daher die 
Gliihung lange genug fortgeselzt worden wiire, um die gsnze 
Masse krystnllinisch zu machen, so wiirde man reguliire und 
grosse, in eine lamellenartige , liiirnige oder faserige steinige 
Masse eingeschlossene Krystalle erhalten haben. 

Urn n u n  diesc Reihe von Thatsachen auP die Geologie uber- 
zutragen, wiirde es  hinreichen, zu wisscn, dass in einer breiigen 
Masse von Silicat, welches in dem Zustande des Flusses durch 
unterirdische Hitze erhalten wurde ,  bei dem crsten Grade der 
Abliuhlung sich sowohl lirystalle, als auch mehr ader weniger 
reguliire krystallinisclie Sphiiroide bilden kijnnen, und z w a r  i n  
Folge dea Bestrebeas gewisscr Eiemente, sich von den iibrigen 
zu trennen und Verbindungen nach bestimmten Proportionen her- 
zustellen. Diese Krystallite linden sich schon hie und da in 
der noch wcichen Masse eerstreiit vor, aber die fortschreitende 
Ablruhlong hat nnchher dss TrubemerdeTI hervorgebrscht, und 
liieraus sind bald Porphyr , bald Granite, bald iirystullinische 
Laven , analog dcn liunstlichen Productcn , hervorgegangen. 
Mil einern Worte, bauen wir  auf tliesen Thatsncheri weiter fort, 
so wiirtlen die besser chnrakterkirtcn Krystalle des plutonischen 
Gesteincs zuerst durch eine Art Abscheidung gebildet sein, untl 
die mchr oder weniger heterogenc Mnsse, ivelchc sie umgiebt, 
miisste mnn als eine spiitere untl verwnrrene J<rystallisation an- 
sehen. Durcli eine Reihe VOII Uebergiingen wiirtle ich die Bil- 
dung der verschiedenen Varietiiten von Feldspath in einem und 
demselben Granit erkliiren. Die grossen und schiirfer ausge- 
bildelen iniisecn zuerst, die anderen gleichzeilig mit dem Glim- 
mer und Quarz entstanden sein. 

Diess ist die erste Reihe von Thatsachen, welche ich in 
tliesen Bemerliungen erkliiren wollte ; gehen wir zur Aufstellung 
von tienen, welche die blaue Piirbung der dohlaclien und Glii- 
ser betresen, uber. 

Diese Blaufiirbung liat schon zu mehrercn Malen die Auf- 
merksamkeit der Mehllurgen erregt, aber bis jetzt hsben die 
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Untersuchungcn au keinem resten Besultate uber die Watur der 
ICijrper , welche die Blaufiirbung hcrvorbringen kijnnen, gefuhrt. 
Nach und nach wurden besontlers die Oxyde oder die Phos- 
phate des Eisens, die Kohle, das Kupfer, Titan angefuhrt. Die 
von Mrn. B e r t h i e r ausgefiihrten Analysen einer blauen Schlacke 
von Alais licssen untcr andern nuf den Einfluss des letztern 
Oxyds schliessen. Verschiedcne Reductionen von Tilaneisen in 
Gestiibetiegeln schienen seine ltolle noch au hegrunden ; da in- 
(lessen B e r t  hi er zweifelhaft blieb und neue Untersuchungen 
fur  notbwendig hielt, urn zu cntdecken, ob das blnufiirbende 
Princiy nicht noch andere Kiirper als das Titan seien, so 
sei es uns erlaubt, einige tliesen Punct helreffende Beobachtun- 
gen anzufiihren. 

Wenn wir Analysen von Schlacken suchen, die sich boupt- 
siichlich durch einen Gehnlt an Tifan auszcichnen, so finden wir 
die Schlacken BUS dem Hohofen von Ekersholm bei Toberg, welchc 
nur eine hellgraue Farbe itn lnriern und eine Isabellenftirbe 
auf der Oberfliiche haben. Von einer andern Eeite wissen wir 
eben so, dass diese blauen Nunncen sich bauptsiichlich in Schlak- 
ken zeigea,  wo kein Grund vorhnnden ist, die Gegenwart von 
Titan zu vermuthen, uad solche sind es hauptsiichlich, welche hei 
dern Schmelzen dcs kohlensauren Kupfers voti Chessy, eben so 
dic, welche bei der Behanillung der Flerdinnssen im IErumm- 
ofen erhalten werden. Wenn also das Titan die Eigenschnft, 

die blaue Fnibe nur manchmnl bervoraubringen, besiisse, so 
mussten noch nndere Substanmn, welche die niimliche CVirkung 
hervorbriichten, vorhanden sein. 

Seit latiger Zcit hat mnn vcrmuthet, d w s  ein besondercs 
Eiscnoxyd in ilieser Erscheinung die Rauptrolle spielc , u n d  dic 
angefuhrtcn Griiade sind wahrsclieinlich genug , nls dnss sie 
nicht Aufmci-ksnmkeit verdicnten. 

Bemerken wir vor Allem, daas es Phosphate des Eisens 
giebt, deren blaae Farbe identisch mit der der Schlaclien ist; 
es  reicht h i n ,  die Krystslle von Cornmnllis, Bodenmnis, Ile de 
France, eben so die erdige Masse oder tlns sogennnnte Berlincr 
Blau CBlaueisenerde) vor Hillcntrnp, Alleyras, Pontgibnud und 
anderwfrts anzufuhren. Ausserdem ist es  sehr wahrsctieinlich, 
dass das Kroliydolit oiler der Blaueisenstein, dessen wesentiiche 
Mssse ein Eisensilicat von faseriger oder dicbter Structur ist, 
sein scbanes Lavemdelblau nur dem Oxyde dieses Metalles ver- 
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dankc, untl allem Anschcitie nnch fiinde dnsscibe bei den blauen 
Dislheen, Saphiren und gcwissen Corunden stalt. 

Aber welctics kijnnte das blaufiirbcndc OxyJ sein , da wir  
wisscn , dass die Eibenoxydulsalze, das Ilydrat untl Carbonat 
\rciss sintl, antfrerscits das friuchgefallle weisse Phosphat des 
Eisenoxyduls, otler die wahrscheinlich analoqc Verbindung, wel- 
che man i n  der Nalur unter der Form eiiier weissen erdigen 
Masse findet, sich bei der Beriihrung mit Luft oder mit Luft 
geschwiingerten Wassers nitch und rincli bllueti, cndlich class, 
Ivenii diese gebliiutcn Phosphate rnit Siilpetersiiure bebandelt 
\\rcrdcn, sie eine Entwickelutig von riithlirlien DiimpPen erzeu- 
geti und der Ruckstmid eine Oolierfnrbe annimmt, welche durch 
das Riislen hervorgebracht wird ? Wir kijnneii hieraus schliessen, 
dass die blauen Eisensalze ein i n  der Mille stehendes Oxyd ent- 
hallen, und wir werden sehen, dnss diese Basis kaum ver- 
schiedcn von der i d ,  welche bei anderen Umstiiaden die griine 
Fiirbung erzcugl. 

I n  der Tlial, wenn man Boutcillenglas von griincr Farbe 
einer stufcnweisen Eotglasung unterwirrt, so kann man bemer- 
ken, dnss bei dem ersten deutlichen Zcichen von Trubwerden 
die grune Fiirbung durch eine liefblaue ersetzt wird, und in 
detn Grade, als die lctztere Fortschritte rnacht, wirtl das Fer- 
benspiel scliwiicher, indem es von Indigblnu i n  Ilavendelblau 
bis e u m  Blau dcs blassen IIimmels iibergcht, so dass zuletzt 
nur ein weisses Etnnil zuruckbleibt. 

Diese Bliiuung uod endliclic Enlfiirbung sind jedoch nicht 
das Resullat ciiicr liiihcrn Oxydation , denii riiese Veriinderung 
eeigt sich auf gleiche \Veise i m  Mitleliiriuctc und am iussern 
Theile der ghsigen Mnsse, wie gross nucli d ~ s  Volumen sei, 
 ahr rend, wenn eine oxydirende Ccmenlatioii slattgefunden hiitte, 
z u m  wenigsteri i n  einer gewisscn Periode des  Versucbes einc 
oberfliicliliche, hiiher oxydirte, mehr otler minder gelbe Kruste 
sich hlilte erzeugen miissen, welche einen weissen, blauen oder 
selbst @hen Kern umhull t  hiiltc. Diese Kruste murde bei ci- 
ner bis mi' das Aerisserste getriebenen Entglasang durch G u y -  
t o n  d e RY o r v e a u hervorgebracht, die ich aber wegen Kiirze 
der Zeit in meinen Versuchen nicht ertiielt. 

Dass bei diesen Erscheinungen keine hiihere Oxydation sfatt- 
findet, kann durch eine andere Reihe von Beobachtungen auf 
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eine deullichere Weise dargethan wcrden. Die Schlackeu z. B., 
welche durch ihre Natur Ciihig sintl, sioh blau zu fiirben, sind 
gewiilinlich, wenn sie aus dem OPen liommeti, von bouteillen- 
gruner Farbe, welche sic auch beibehalten, wenn man sie rasch 
in  diinne Platten auszieht, darnit sie auf diese Art schnell ab- 
kiihlen ond dns Trubwerden nicht eintreten kann. Wenn diese 
Schlacken dem natiirlichen Verlaure uberlsssen werden, so er- 
starren sie aut' dem Boden der Hiitte, und ihre fussere Kruste, 
ivelche vie1 schneller als die inneren Partien abkiihlt, bleibt, un- 
geachlet der Beriibrung mit dem atmosphdrischen Sauerstoffe, grun 
und durchsichtig, wiihrend die inneren Partien, ungeachtet der Ab- 
wesenheit des Sauerstoffes, blau werden. Es ergiebt sich, dass 
die Blaut'jirbung der Schlncltee oiler der Bouteillengliiser eine 
reine und einfache Folge der niimlichen Vertheilung der 370- 
leoiile ist, als sie bei dem Trubwerden staltfindct. 

Abgesehen von diesen erwihnten Erscheinungen, bieten die 
blauen Gliiser einen andern, sehr merlrwiirdigen Umstand dar, 
in  sol'ern als dieser Farbenwechsel von einem deutlichen Di- 
chroismus begleitet ist. Urn ihn wahrzunehmen, reicht es hin, 
dic  diinnen Schlackenschichten oder unvollkommen getriihten 
Gliiser zu untersuchen, ob sie bei auflkllendem Lichte rein blau 
erscheinen. Man sieht dam,  dass sic rnit einer gelbcn Farbe, 
die meiir oder weniger in's Grunliche fiillt, begabt sind, und 
ich will beiliiufig erwiihnen, dass dieselbe Bemerkung fruher 
schon Hr. v o n  A r t  i g u e s  bei eineiu halblichten Glase gcmacht 
hat, dessen Entglasung zwar langsamer als die der Bouteillen- 
glAser und Schlacken erfolgte, aber doch dieselbe Erscheinung 
darbot. Der in Frage stehenile Versuch kann noch dahin ab- 
geindert werden, dass man d;:s blaue Glns oder die Schlaclic 
pulvert, denn diesc rein mechanisclic Theilung Iiisst sie unrnit- 
Lelbar eine schmuxig-grijne Fsrbe annebinen. 

Wenn wir die Resultate dieser Bcobachtun; o e n  zasammcn- 
sfclleli , so finden mir, dnss tlieser Dichroismus , analog dem, 
der schon bei mehreren Fliissigkeiten, \vie bei gcwissen Naph- 
ten untf einigen Aufgussen volt Holz, bemerlit worden isf, ver- 
schiedenen Eisenverbindungen eigenthumlich iht. Ebcn so hat die 
Schmelzung vnn Eisen i ind  Thonerde - Bilicat Fe A1 Si, IIrn. B e r- 
t h  i e r  ein Glas geliet'ert , welches bei adfallendem Liotite eine 
grune, Past schmarze Fiirhung zeigte, dagegen bei durchhl- 
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lendcm gelb wie Harz war. Das phosphorsaiire Eisen von Ile 
de France gab Hrn. L a  u gi e r Platten, welche bei aufrallen- 
dem Lichte blnu und bei durchfnllendcm griinlicli maren und 
deren bliiuliches Pulver, auP ein weirses Papier gerieben, ihm 
gleicbfalls eirien bliiulichcn Sclrirnincr mittheillc ; enillich sind 
wir zu der Bemerkung gefiihrt, dass die phosphorsauren ICalke 
und Bleie, welche bald grun, bald bliiulich sind, diese FLrbung 
nur dem mittlern Oxyde des Eisens verdanken. 

Einige hnben gemeint, dass die Alten sich des Eisenoxyds 
zur Fiirbung blauer GlasPensler betlient hiitten j aber alle Muster, 
welctie mir zukamcn und durch dieses Mittei gefgrbt sein soll- 
ten, tiaben mir nur Koball gezeigt, desseo Firbung einfach 
durch Verringerung der Menge vermindcrt , oder auch durch 
Zusefzen rnderer Subslanzen grau gemacht morden war. Man 
muss daier  bemerlren, dnss nichts leichter ist, als dieses Eisen- 
blau zu erhallen, aber man sieht auch ein, dass es seinen 
Zweck in den Glashbriken nicht erl%llen wiirde, \veil es,  bei 
durchhllendem Lichte gesehen, nur ein griines oder wenigstens 
gelbliches Licht geben wurde. 

LSVI. 
U e b e I -  G 1 cc s s t o p s e 1. 

Vom 

Regiernngsrath v. E H R E  NB ER G in Rlnrienwerder. 
(A, d. Mittheilungen d. Vereins z. Ref. d. Gewerbfleisses in Preussen.) 

Der Verschluss eities Glases oder eincr Flnsche durch ei- 
nen StGIisel hat zum Zwecke, jede Verbin~lung des innern Rau- 
m w  dcrselben init dem Cussern aubuheben,  abzusperren, um 
das Ausfliessen oder Verdunsten ihres Inhaltes, so wie d a s  Ein- 
dringen fremtler Rijrger von aussen in dis Innere des Geriisses 
zu verhindern. 

Zur  Erreichung dieses Zweckes bedient man sich in der Regel 
entrveder der Ilorkpfropfen oder der glasernen Slijpsel. Jene em- 
pfeblen Wohlfcilheit und !eichte Anwendbarkeit, itidem dieZusam- 
mendriickbarkeit und die ElnsticilBt dee Korks gestaltet , den- 
selben Gtijpsel zum Verschloss Yon Oeffnungen von zieulich 


